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spanischen Entdecker auf ihrer Suche nach dem Dorado auch in diese westlichen Gegenden der Vereinigten Staaten vordrangen, waren sie durch das anscheinend vollige Fehlen aller wertvollen Metalle dermassen enttauscht, dass sie sich lange Zeit ganz von diesen Gegenden abwandten, sie geradezu als Lander "de no pro-vecho" bezeichneten, so dass die Meinung immer mehr Verbreitung gewinnen konnte, dass nur die tropischen Regionen Mineralschatze in grosseren Mengen biirgen, dass mit der hoheren Temperatur auch die Produkte der Lander an Wert gewbnnen. So wandte sich denn das Interesse von Nordamerika ganzlich. ab und dem tropischen Sudamerika zu. Es ist wahrlich eine Tiicke des Schicksals, dass in spateren Jahrhunderten gerade diesem Boden so reiche Schatze vor allem des vielgesuchten Goldes entnommen werden konnten, dass unfehlbar eine allgemeine Steigerung des Preisniveaus der "Waren die Folge gewesen ware, wenn nicht andere Ursachen, namentlich die gewaltige Zunahme der Bevolkerung und der steigende Wohl-stand, dem entgegengewirkt hatten.
Die Entdeckung des Goldes war bereits am 18. Januar geschehen und sogleich Sutter mitgeteilt worden. Dieser versuchte zwar, die Nachricht geheimzuhalten, jedoch ohne Erfolg: auf Umwegen ge-langte sie doch, wenn auch erst nach zwei Monaten, nach San Francisco, was bei dem beinahe ganzlichen Mangel an alien Verkehrs-wegen nicht verwundern fomn Aber dann ergriff eine echte psychische Epidemie die gesamte Bevolkerung und alle Kreise wurden von dem verfluchten Hunger nach Gold angesteckt. Die Kaufleute wanderten in Scharen fort, die Soldaten desertierten, die Matrosen verliessen die Schiffe, so dass sich der Hafen immer mehr mit herrenlosen Fahrzeugen fiillte, die Kapitane, die die Unmb'g-lichkeit, ihre Mannschaft zu halten, einsahen, machten mit ihr gemeinsame Sache. Die Wohnstatten verodeten, die Lohne und Preise stiegen ins Ungeheure—fur einen Spaten, das wichtigste Instrument der Goldsucher, sollen bis zu 50 Dollar gezahlt worden seinl—, und auch aus der Umgebung zog die gesamte mannliehe Bevb'lkerung fort, so dass der Gouverneur Mason im August in einem Bericht an das Kriegsministerium Californien als ein nur von Frauen und Kin dem bewohntes Land schildern musste. Schon im Juni waren mehr als 2000 Menschen am oberen Sacramento an der Albeit. Als dieser Masonsche Bericht im Dezember publiziert wurde, erfasste das GoldJS.eber auch die Bevolkerung des Ostens.

